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Island ist eine Zeitung lesende Nation. Auch wenn der Trend, aufgrund der zunehmend
aufkommenden neuen Medien, ein wenig nachlässt und die Zahl der Tageszeitungen in den
vergangenen Jahren zusammengeschrumpft ist. Deutlich aufgemischt hat den Markt auch das
Aufkommen von kostenlosen Tageszeitungen, die meist über Supermärkte und Tankstellen
vertrieben werden (z.B: Frettablaðið). Wie lange dieser Trend anhält, bleibt abzuwarten. Die
Gratiszeitungen sind ganz hilfreich, weil es einen Wetterbericht gibt, und man auch ohne
Isländisch-Kenntnisse die aktuellen Angebote der Supermärkte lesen kann (auch als Download
unter www.visir.is). 

  

Das Fernsehen ist sehr lange stiefmütterlich behandelt worden. Erst die Privaten wirbelten den
Markt durcheinander. Und mit Satellitenschüsseln kann man natürlich auch in Island deutsche
Sender empfangen. Bis 1994 war der Donnerstag übrigens fernsehfrei. Mit der Satellitentechnik
hat der Rundfunk, also das Radio, an Bedeutung verloren. Dennoch kann man zumindest an
der Küste überall mehrere Sender empfangen. Es lohnt sich, einen Radioempfänger
mitzunehmen, denn mit Musik im Ohr lässt sich manch ein verregneter Tag weitab vom
nächsten Ort besser überstehen. Natürlich bekommt man auf Mittelwelle und noch besser auf
Kurzwelle auch fast immer deutsche Programme. Viele der über 20 Radiostationen senden
auch übers Internet.

  Trotz Internet, Radio und viel Fernsehen bleiben die Isländer ein Land der Bücherleser.
Nirgendwo sonst auf der Welt werden jährlich pro Kopf so viele Bücher verkauft wie in Island
(sechs Bücher pro Kopf und Jahr). Isländer sind aber auch Kinofreaks. Allein in Reykjavík gibt
es sieben Kinos mit 27 Sälen, landesweit zählt man 24 Kinos.  BikingIceland.com ist ein
Service von Journalia Kommunikation / Ulf Hoffmann. Alle Rechte vorbehalten. Diese Inhalte
dienen ausschließlich zur privaten Nutzung und zur individuellen Information des Nutzers. Eine
Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weitergabe an Dritte im Rahmen gewerblicher
Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch Journalia
Kommunikation gestattet. Wir haften nicht bei Fehlern, inhaltlichen oder textlichen Fehlern. Im
Übrigen gelten unsere Nutzungsbedingungen. Für den Fall, dass Sie die Inhalte der Webseite
BikingIceland.com weitergeben, speichern oder gewerblich nutzen möchten, bieten wir Ihnen
an, Content-Partner zu werden.  
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